
Abstract of DE 19859952 (A1)

The clamp is part of a flat sheet of material and is formed inside a recess in such

a way that it is connected to it through an intermediate member. The sheet is in

the form of a strip and within the surface plane, along the strip axis several

clamps are produced one behind the other. The strip is about 3 times the width

of the clamp.
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) Klammer und deren Verwendung sowie Vorrichtung zum Aufbringen wenigstens einer Klammer

) Bei einer chirurgischen Klammer mit zwei von einer

Seite eines Klammerjoches im Abstand zueinander abra-

genden Klammerarmen ist das Klammerjoch an seiner

anderen Seite mit einem Klammerhals verbunden; diese

Klammer ist Teil eines flachen Werkstoffblattes und aus

diesem innerhalb einer Ausnehmung des Werkstoffblat-

tes so herausgeformt, dass sie mit ihm durch ein Zwi-

schenelement verbunden wird. Das Werkstoffblatt ist

streifenfbrmig ausgebildet und mit mehreren in einer

Streifenachse hintereinander angeordneten Klammern
innerhalb der Ebene des Werkstoffblattes versehen.

0)

0)
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Klammer mit zwei von einer

Seite ernes Klammerjoches in Abstand zueinander abragen-

den Klammerarmen, wobei das Klammerjoch an seiner an- 5

dcrcn Scitc mit einem Klammcrhals verbunden ist. Zudcm
erfuBt die Erfindung eine Verwendnng dei Klaniiner sowie

eine Vorrichtung zum Aufbringen wenigstens einer Klam-

Eine Klammer der eingangs genannten Art offenbart die to

US-A-4 929 240 anhand eines blattartigen Formstuckes;

durch eine Bohrung nalic einei Kante dieses Fomistiickes

entstehen als Bohrungsbegrenzungen sowohl das Klammer-

joch als auch die beiden gekriimmten Klammerarme. Das

Klammerjoch hangt an einem zungenarligen Malerialsteg, 15

welcher von einer Zange oder Pinzette erfasst und nach dem
Applizieren der Klammer von dieser abgeklemmt werden

kann. Letzteres erfolgt durch ein seitliches Einquetschen des

Matcrialstcges.

Die WO 9010418 bietet eine ebenfalls aus einem Klam- 20

merjoch und zwei zueinander parallelen Klammerarmen

hergeslcllle KunststolTklaniniern fur ehirurgische Zwecke

an. Hier sind die Klammeranne in entspanntem Zustand mit

ihren gekriimmten freien Enden aneinandergelegt, so dass

innerhalb der Klammer ein etwa ovales Aufnahmeloch ent- 25

steht.

In Kenntnis dieses Standes der Technik hat sich der Erfin-

der das Ziel geselzl, eine Klammer sowie eine Vorrichtung

dafiir anzubieten, die auf einfache Weise am Gebrauchsort

appliziert zu werden vermag. Diese Klammer soil insbeson- 30

dere fur ehirurgische, vor alLem aber fiir mikrochirurgische

Zwecke cingesctzt werden konncn.

Zur Losung dieser Aufgabe fiihren die Lehren der unab-

hangigen Anspriiche; die Unteranspriiche geben giinstige

Weiterbildungen an. Zudem fallen in den Uahmen der i rim- ss

dung alle Kombinationen auszumindesl zwei der in der Be-

schreibung, der Zeichnung und/oder den Anspriichen offen-

barten Merkmale.

ErfindungsgemaB ist die Klammer Teil eines flachen

Werkstoffblattes und aus diesem innerhalb einer fensterahn- 40

lichen Ausnehmung so herausgefonul, dass sie mit ihm

durch ein Zwischenelement verbunden ist. Vorteilhafter-

weise soli das diinne WcrkslolTblall slreifenl'oniiig ausgehil-

det und mit mehreren in seiner Blattebene in einer Streifen-

achse hintcrcinandcr angcordnctcn Klammern verschen 45

sein. Dies hat den Vorzug, dass das Werkstoffblatt eine Art

Magazin fiir die Klammern darstellt, die zum Gebrauch der

Reihe nach aus ihm entfernt werden konnen.

Zudem hat sich als giinstig erwiesen, die Breite des Werk-

stoffstreifens etwa der dreifachen Breite der Klammer ent- 50

sprechen zu lassen, urn dem filmartig aus einem Metall-

werkstoff erzeugten Magazinstreifen einer bevorzugten

Dicke von lediglich 0,075 mm eine ausreichende Festigkeit

zu verleihen.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung soli das sei- 55

nerseils sireifen.'ihnliche Z\\isehenelenienl von einer die

Streifenachse querenden Kante ausgehen; in Abstand zu

dieser Kante kann an das Zwischenelement das Klammer-

joch ausgeformt sein, wobei die Klammerarme zu einer wei-

teren, die Streifenachse querenden Kante der Ausnehmung 60

hin gerichtet sind. Die Einheit aus der Klammer und ihrem

stielartigen Zwischenelement fullt also die Ausnehmung
i.w. aus und kann zungenartig einends aus der Ebene des

Werkstoffstreifens angehoben werden.

In dem Magazinstreifen bilden erfindungsgemaB die Aus- 65

nehmungen Fenster, die jeweils von den die Streifenachse

querenden Kanten und diese verbindenden Langskanten be-

grenzt sind; die Breite des Fensters soli etwa der Breite der

952 Al

Klammer entsprechen, d. h. letztere grenzt mit den AuBen-

anten ihrer Klammerarme an die Fensterlangskanten.

Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung soil das

Zwischenelement ein sich von der Anschlusskante zur

Klammer hin verjiingender Klammerhals sein, dessen

Langskanten mit den Langskanten des Fensters einen Win-

kel begrenzen; hierdurch ergibt sich eine in Gleitrichtung

des Werkstoffstreifens zunehmende Stabilitat des Halsquer-

schnitts. Bei einer anderen Ausgestaltung ist der Klammer-

hals ein sich zwischen der Anschlusskante und der Klammer

erstreckender schmaler Werkstoffsteg.

Insbcsondere der Beschreibung der Zeichnung zu cntneh-

mende MaBverhaltnisse - beispielsweise das Verhaltnis der

zur Streifenachse parallelen Lange des Fensters zu dessen

Breile von elum 2:1 vvidnien sich der lirhdhuug derl'estig-

keit des dunnen Filmmaterials. Gleichem Zwecke dient die

MaBgabe, dass der vom Klammerjoch auswarts geneigte

Klammerarm mit der benachbarten Langskante des Fensters

des Werkstoffstreifens einen spitzen Winkcl begrenzt.

Zur Ausbildung eines Klanmiet mauls hut es sich als giin-

stig erwiesen, den Klammerarm in der Ebene des Werkstoff-

streifens endwarts z.ur Streifenachse hin zu einem Greifende

zu biegen - beide Klammerarme bilden so eine Art von

Greifereinheit.

Am Ubergang vom Klammerjoch zum Klammerhals an

dessen Langskanten vorhandene Kerbungen erleichtern er-

findungsgemaB das Abtrennen der Klammer von ihrem

Klammerhals.

Die erfindungsgemaBe Klammer kann an sich in vielen

Bereiehen der Technik /.urn I'.insal/ gelangen, hcvor/.ugl

aber sell sie im Rereieh der ( 'hirurgie vor allctn der Mikro-

chirurgic Verwendnng linden.

Aufbringen wenigstens einer chirurgischen Klammer als

lei I eines Werksioli'sireifens; die Vorrichlung weisl cine

querschnittlich teilkreisformig oder teiloval gekriimmte

Kopfflache auf, welche an zumindest eine Auflageflache fiir

den Werkstoffstreifen anschlieBt, sowie eine mittige Pultnut

fiir den Klammerhals der Klammer.

Das Nutentiefste der Pultnut verlauft vorteilhafterweise in

einem Neigungswinkel - von bevorzugl 45° - zur Ebene der

Auflageflache und veranlasst, die Zungen aus Klammer und

Klammerhals sich in eine Applikationsstellung zu begeben,

in der die Klammer ein GefaB od. dgl. Teil zu erfassen ver-

mag.

Zur Unterstiitzung dieses Vorganges - einschlieBlich des

nachfolgenden Abtrennvorganges - kann die Kopfflache

beidseits der Pultnut Widerlager fiir das Klammerjoch des

dann in der Pultnut angeordneten Klammerhalses der betrof-

fenen Klammer enthalten.

Als giinstig haben sich zur Fiilirung der Klammer nop-

penartige Begrenzungsanschlage erwiesen, welche eine Be-

wegungsbalin fiir die Klammer bestimmen.

Auf der Kopfflache wird der Werkstoffstreifen in Gleit-

richtung fortbewegt, bis eine neue Einheit Klammerhals/

Klammer in jener Pultnut angekonmien ist; in die Bewe-

gungsbahn der im erwahnten Kriimmungsbereich sich ein-

ends aus dem Werkstoffstreifen heraushebenden Klammer
mag ein Anschlagelement - etwa ein Dralit - einragen, der

die genaue Klammerposition festlegt. Die Gleitrichtung fiir

den auf die Vorrichtung aufgelegten Werkstoffstreifen ver-

lauft gegen die Offhungsrichtung des von den Klammerar-

men begrenzten Klammermauls der Klammer.

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfin-

dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung be-

vorzugter Ausfuhrungsbeispiele sowie anhand der Zeich-

nung; diese zeigt in:

Fig. 1 einen vergroBerten Ausschmtt aus zwei GefaBab-
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schnitten eines Lebewesens, die an einer Trennlinie durch

Klammern zusammengehalten werden;

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine gegeniiber Fig. 1 vergro-

Berte Klammer als Teil eines sie anbietenden Materialstrei-

Fig. 3 die gegeniiber Fig. 2 vcrkleincrtc Draufsicht auf

den Materialstreifen mil mehreren Klammern;

Fig. 4 die Frontansicht eines Werkzeuges zum Anbringen

der Klammern;

Fig. 5, 7 die Seitenansicht /.weier Ausgestaltungen des

Werkzeuges mit aufliegendem Materialstreifen;

Fig. 6, 8 die Frontansicht des Werkzeuges nach Fig. 5 mit

dem Materialstreifen bzw. nach Fig. 7 mit einer Einlaufoff-

Zwei Abschnitte 10, 10a eines menschlichen Korpergefa-

Bes werden entlang einer Train- oder Grenzlinie 12 durch

Klammern 14 zusammengehallen. Jede dieser in der Vli-

krochirurgie einzusetzenden - Klammern 14 besteht aus

zwei von cincm Klammcrjoch 16 bcidscits abragenden

Klammerarme oder Backen 18 nut jeweils einem endwarti-

gen Greifende 20; in der dargestellten Greifstellung halten

beide Greifenden 20 zwischen sich die aneinanderliegenden

Endbereiche der GefaBabschnitte 10, 10a .

Die Klammer 14 einer beispielsweisen Lange a von hier

0,4 mm sowie einer Breite b von 0,6 nun ist vor ihrer Appli-

zierung Teil eines filmartigen Werkstoffblattes oder Materi-

alslreifens22 von hier beispielhall 12 mm lireile c und einer

Dieke d von 0,075 mm aus einem roslfreien Diinnblech.

Dieser Materialstreifen 22 dieni als Werkstiicktrager fur die

Klammern 14, die jeweils mit einem sie enthaltenden Fen-

ster 24 aus dem Werkstoff des Materialstreifens 22 bei-

spiclswcisc durch Lasers! rahlen herausaeforml worden sind.

Die Breite b, eines solehen Fensters 24 misst 0,61 mm,
seine Lange e hier 1,2 mm bei einem Abstand f von etwa

0,4 mm der Fenster 24 voneinander.

Das Fenster 24 der Fig. 2 wird von zwei - parallel zur

Streifenachse A verlaufenden - Langskanten 26 und einer

Schmalkante 28 bestinimt; von dem anderen Ende jeder

Langskante 26 gehi die Mankenkanlc30 eines Klammerhal-

ses 32 in einem Winkel w von etwa 18° aus, und die Flan-

kenkante 30 begrenzt mit der Langskante 26 ein zipfelarti-

ges Fenstereck 25. Im ubrigen ist jene Streifenachse A zu-

gleich Synnnelriegerade fiir den Klammerhals 32 und die

mit diesem einstiickig hergestellte Klammer 14.

Der Abstand h des Fcnstcrecks 25 zum Ubcrgang 34 des

Klammerhalses 32 in das Klammerjoch 16 betragt 8 mm,
und die Breite i des Ubergangs misst etwa 0,08 mm. Vom
Klammerjoch 16 ragen - wie vor allem Fig. 2 erkennen lasst

- die Klammerarme oder Backen 18 in einem Winkel t von

etwa 20° zur Langskante 26 des Fensters 24 hummersche-

renartig ab und gehen nahe der benachbarten Schmalkante

28 des Fensters 24 jeweils in eines der rechtwinkelig abge-

winkelten, zur Streifenachse A weisenden Greifenden 20

liber. Die Breile n der Klammerarme 18 und auch des

Klammerjoches 16 - betragt hier etwa 0,1 mm.
In den flexiblcn Material sirei fen 22 sind elwa I'iinlV.chn

bis zwanzig Fenster 24 mit derartigen Einheiten aus den

Klammern 14 und ihrcn Klammerhalscn 32 cingebracht.

Zur Appliziemng der Klammern 14 wird der Materialstrei-

fen 22 in Gleitrichtung x iiber ein Werkzeug 40 gefuhrt, das

gemaB Fig. 4, 5 eine langsschmttlich tcilkrcislorniig oder

teiloval gekriimmte Kopfflache 42 anbietet. In dieser ver-

lauft in Frontansicht nach Fig. 4 in der Werkzeugmittel-

linie M eine geneigte Pultnut 44, 44a zur Aufnahme von

Klammerhals 32 und Klammer 14 des dariibergelegten Ma-
terialstreifens 22; das Nutentiefste 46 ist in einem Neigungs-

winkel y zur seillichcn Werk/eugoberlliiche 38 bzw, zu de-

rail Ebene Q geneigt. Dieser Neigungswinkel y ist im darge-

stellten Ausfiihrungsbeispiel mit etwa 45° gewahlt. Nicht

wiedergegeben ist, dass dieser Neigungswinkel zwischen

etwa 15° und 50° messen kann.

In Fig. 4 ist die Kontur der Pultnut 44a als rechtwinkeliges

5 Feld dargestellt, dies fiir einen streifenartigen Klammerhals

32a nach Fig. 6, der von der in Gleitrichtung x vordcrcn

Schmalkante 29 ausgeht. Die Kontur einer dem zu Fig. 2, 3

beschriebenen - sich klammerwarts verjungenden - Klam-

merhals 32 entsprechenden Pultnut ist bei 44 gestrichelt an-

10 gedeutet.

Der auf die Werkzeugoberflache 38 aufgelegte Material-

streifen 22 wird in Gleitrichtung x - also gegen die Off-

nungsrichtung z des Klammermauls 19 (Fig. 2) - iiber das

Werkzeug 40 gezogen, wobei die Klammer 14 gemaB Fig. 5,

15 6 in eine Applikalionsslellung gebraeht wird, in der sie in je-

nem Neigungswinkel y von hier etwa 45° steht und von der

Kopfflache 42 abragt. Zur Positionierung der Klammer 14

hilft ein ihre Bewegungsbahn kreuzender Draht 47 oder ein

ahnlichcs Anschlagclcmcnt.

20 Die Klammer 14 kann nun in der in Fig. 5, 6 dargestellten

Lage appliziert werden; bei Weiterfuhrung des filmartigen

Materialstreifens 22 in Gleitrichtung wird die - sich mit. ih-

rem Klammerjoch 16 beidseits der Pultnut 44, 44a bei 48 ab-

stiitzende - Klammer 14 im Bereich des Uberganges 34 und

25 gegebenenfalls an diesem vorgesehener Kerben 35 (Fig. 2)

verformt; die Klammerarme 18 ftihren ihre Greifenden 20

aufeinander zu. Bei weiter ansteigendem Zug - also zuneh-

mendem Druek an der Klammer 14 - wird die Zugfestigkeil

des Werkstoffes an den Kerben 25 iiberschritten, und die

30 Klammer 14 wird am Ubcrgang 34 abgelrennt - die vorgan-

gig in Klammerstellung festgelegte Klammer 14 bleibt am
enlsprechenden Gelaliabschnill 10, 10a od. dgl. Teil halien.

In Fig. 6 ist ein leeres Fenster 24a nach dem Entfernen der

Klammer 14 dargestellt mit einer am Ubergang 34 des

:!5 Klammerhalses 32., verblcibenden Risslinie 36.

Bei der Atisgeslahung nach Fig. 7, 8 sind an dem den

die Klammer 14 enlhaltenden filmartigen Wcrksloffslrci-

fen 22 in Seitennuten 41 fiihrenden Werkzeug 40a aus Form-

blech 50 aus der Werkzeugoberflache 38 vier Begrenzungs-

40 anschlage 52 herausgeformt. Let.zt.ere bestimmen eine die

Pultnut 44b querende Bewegungsbahn fiir die von ihnen ge-

fiihrte Klammer 14: hier ist die Pultnut. 44b Teil einer Ein-

hnifofl'nung 54 des Fonnbleches 50.

45 Patcntanspriichc

1. Chirurgische Klammer mit zwei von einer Seite ei-

nes Klammerjoches in Abstand zueinander abragenden

Klammerarmen, wobei das Klammerjoch an seiner an-

50 deren Seite mit einem Klammerhals verb unden ist, da-

durch gekennzeichnet, dass die Klammer (14) Teil ei-

nes flachen Werkstoffblattes (22) und aus diesem inner-

halb einer Ausnehmung (24) des Werkstoffblattes so

herausgeformt ist, dass sie mil ihm durch ein Zwi-

55 schenelement. (32. 32J verbunden ist.

2. Klammer nach 4nspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, dass das Werkstoffblatl 1 22) streifenformig ausge-

bildct. und mit mehreren in einer Streifenachse (A) hin-

tereinander angei irdneten Klammern (14) innerhalb der

60 Ebene des Werkstoffblattes versehen ist.

3. Klammer nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch

einen Werkstoffstreifen (22) aus einem filmartig ausge-

bildeten Metallwerkstoff einer Dieke von 0,05 bis 0,1

mm, bevorzugt von etwa 0,075 mm.
65 4. Klammer nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, dass die Breite (c) des Werk-

stoffstreifens ('22 J civ. j der dreilachen Breite (b) der

Klammer (14) entspricht.
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5. Klammer nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, dass das seinerseits streifenahn-

liche Zwischenelement (32, 32a) von einer die Streifen-

achse (A) querenden Kante (29) ausgeht und in Ab-

stand (h) zu dieser an das Klammerjoch 1 16) angeformt 5

ist, wobci die Klammcrarmc zu cincr wcitcrcn, die

Streifenachse querenden Kante (28) hin gerichtel si ml.

6. Klammer nach einem der Anspriiche 1 bis 5. da-

dureh gekennzeichnet. dass die Ausnehniung ein Fen-

ster (24) im Werkstoffstreifen (22) bildet, das von den 10

die Streifenachse (A) querenden Kanten (28, 29) und

diese verbindenden Langskanlcn (26i hcgrcn/.l isl.

7. Klammer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-

net, dass die Breite (bO des Fensters (24) etwa der

Breite (b) der Klammer (14) enlspricht. 15

8. Klammer nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da-

durch gekenn/cichnel, dass das Zwischenelement ein

sich von der AnschluBkante (29) zur Klammer (14) hin

verjiingender Klammcrhals (32) ist, dessen Langskan-

ten (30) mit den Langskanten (26) des Fensters (24) ei- 20

nen Winkel (w) begrenzen (Fig. 2).

9. Klammer nach einem der Anspriiche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass das Zwischenelement ein

sich zwischen der Anschlusskante (29) und der Klam-

mer (14) erslreckender schmaler Wcrksloll'slcg als 25

Klammerhals (32J ist (Fig. 6).

10. Klammer nach einem der Anspriiche 7 bis 9, ge-

kenn/eichnel durch ein Veiliallnis der /.nr Slrcilcn-

achse (A) parallelen Lange (e) des Fensters (24) zu des-

sen Breite (b x ) von etwa 2:1. 30

11. Klammer nach einem der Anspriiche 7 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, dass die Lange (c) des Fensters

(24) etwa der Lange (h) des Klammerhalses (32, 32a)

sanil der Lange ia) der Klanuiier ( 14) enlspricht.

12. Klammer nach einem der Anspriiche 7 bis 11, da- 35

dure!) gekennzeichnet, dass der vom Klammerjoch (16)

auswaris geneigle Klatnmerarm (18) mit der benach-

barten Langskante (26) des Fensters (24) des Werk-

sloifslreifens (22) eincn spil/en Winkel (I ) begrenzt.

13. Klammer nach einem der Anspriiche 2 bis 12, da- 40

durch gekennzeichnet, dass der Klatnmerarm (18) in

der Ebene des Werkstoffstreifens (22) endwarts zur

Strei fenachse (A) hin zu einem Greifende (20) gebogen

14. Klammer nach einem der Anspriiche 8 bis 13, da- 45

durch gekennzeichnet, dass am Ubergang vom Klam-

merjoch (16) zum Klammerhals (32, 32a) an dessen

Langskante (30) Kerbungen (35) vorgesehen sind.

15. Verwendung der Klammer nach wenigstens einem

der voraufgehenden Anspriiche auf dem Gebiet der 50

Chirurgie, insbesondere fur mikrochirurgische

Zwecke.

16. Vorrichtung zum Aufbringen wenigstens einer

Klammer alsTeileines WcrksioUsircilens nach zumin-

dest einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekenn- 55

zeichnet, dass die Vorrichtung (40, 40J eine an zumin-

dest eine Auflageflache (38) fur den Werkstoffstreifen

(22) anschlicBende, qucrsehnililieli leilkrcisartig odcr

teiloval gekriimmte Kopfflache (42) sowie eine mittige

Pultnut (44, 44a, 44b ) fur den Klammerhals (32, 32J 60

der Klammer (14) aufweist.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Nutentiefste (46) der Pultnut in ei-

nem Neigungswinkel (y) zur Ebene (Q) der Auflagefla-

che (38) verlauft. 65

18. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, gekenn-

zeichnet durch einen Neigungswinkel (y) von etwa 15"

bis 50°, bevorzugt etwa 45°.

952 Al
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19. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-

zeichnet, dass zum Fiihren der Klammer (14) beidseits

der Pultnut (44b) jeweils ein Paar von Begrenzungsan-

h is cii (52) \ rgi clicn i

20. Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Bcgrcnzunesanschlagc (52) noppen-

artig iiber die Flache der Vorrichtung (40a) aufragen.

21. Vorrichtung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch

gekennzeichnet, dass die Begrenzungsanschlage (52)

eine quer zur Pultnut (44b ) verlaufende Fuhrungsbahn

fiir die Klammer (14) bestimmen.

22. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 19 bis 21,

dadurch gekennzeichnet, dass die Begrenzungsan-

schlage (52) aus einem die Vorrichtung (40a) bestim-

menden Fonnslreilcn (50) heransgefonnt sind.

23. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 22,

dadurch gekennzeichnet, dass in die Bewegungsbahn

der einends vom Werkzeugstreifen (22) abragenden

Klaninicr 1 14) ein Anschlagelcmcnl (47 1 einragl.

24. Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 23, dadurch

gekennzeichnet, dass die Kopfflache (42) beidseits der

Pultnut (44, 44j Widerlager (48) fiir das Klammerjoch

(16) eines in der Pultnut angeordneten Klammerhalses

(32, 32a) der Klammer (14) enthalt.

25. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 24,

dadurch gekennzeichnet, dass die Gleitrichtung (x) fiir

einen auf die Vorrichtung (40) aufgelegten Werkstoff-

slreiien (22i gcgen die ( llininigsrichtung (/.) des Klam-

mermauls (19) der Klammer (14) verlauft.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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